9Q                                      L  Kinematik des Kreisels.
früheren (3), (5) und (10) den Vorzug gröfster Anschaulichkeit voraus, daher wir sie in der Folge überall zu Grunde legen werden.
Der Gedanke, die Drehungen im Baum als lineare Substitutionen der komplexen Veränderlichen 'i darzustellen, kommt gelegentlich bei ßiemann vor*), zur vollen Geltung gelangt ist derselbe in der modernen Theorie der regulären Körper**).
§ 4.   Nutzen der a-, ß, y, ö bei dem Studium ©a.dliclier Drehungen.
Wenn wir im folgenden die Eigenschaften der Drcliungstruna-formation studieren, werden wir die Rechnungen meist in unseren Parametern-, a, ß, y, S ausführen, wo sie am einfachsten werden. Dabei wollen wir uns durchgehend« des Kunstgriffes bedienen, statt mit den Transformationsgleichungen der x, y} 0 lieber mit der einfacheren Substitution der Größen Ä^ A2 zu operieren, welche, wie wir im vorigen Paragraphen sahen (vgl. Gl. 3); notwendig mit jenen verknüpft .sind.
In diesem Sinne berechnen wir zunächst die zu einer gegebenen inverse Drehung. Führt die gegebene Drehung einen (im Kreisel festen) Punkt aus der Anfangslage X YZ in die Endlage xyz über, so bedeutet die inverse Drehung diejenige, welche den Punkt aus der Lage xyz nach X TZ zurückführt. Die vorgegebene Drehung besitze die Parameter a, ß, y, d; es fragt sich, welche Parameter der invensea Drehung zukommen,
Wir betrachten  £••*• *"• '   :
hieraus ergiebt sich  die  inverse  Substitution  durch   Auflösung. wird mit Rücksicht auf ad — ßy = l
(1)
Wir erhalten also aus der vorgelegten die inverse Substitution, hulem -wir a und $ vertauschen und ß und r im Vorzeichen wnkchmi.
übertragen wir dieses Resultat auf unsere anderen IWarnetersy.strmo A, B, C, 2) und y, ^, «-. Zunächst erkennt man unmittelbar aus <]<T Definition der Quaternionengröfsen von pag. 21:
J^. uns eine Drehung durch die Werte, der A. Jt C D u^ehm so erhalten wir die mverse Drehung, indem tvir A, K und (1 hn Vor mchen umkehren, D aber ungeändert lassen.
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